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Arbeitgeber    
Personaldaten - Arbeitnehmer
Mitarbeitername / Eintrittsdatum / Tätigkeit
Adressdaten
Kommunikation
Geburtsdaten
Sonstige Daten
Bankverbindung
IBAN
LKZ
Prüfz.
BLZ
Konto
Ausbildung
Steuer	
Krankenversicherung
Pflegeversicherung (Beitragszuschlag für Kinderlose)
Auf meiner Lohnsteuerkarte ist kein Kinderfreibetrag eingetragen, ich erfülle aber die Elterneigenschaft.
Vermögenswirksame Leistungen
VL-IBAN
LKZ
Prüfz.
BLZ
Konto
Vorarbeitgeber
Wenn das Arbeitsverhältnis nicht zum 01.01. beginnt, Zahl der Beschäftigungstage bei Vorarbeitgebern im aktuellen Kalenderjahr (voller Monat = 30 Tage)
Besonderheiten
Meine Regelsaltersgrenze erreiche ich / habe ich erreicht am:          01.
Elektronische Bescheinigungen
Checkliste der eingereichten Unterlagen (KEINE Originale)
Bescheinigung der privaten Krankenkasse zur Erlangung des 
Arbeitgeberzuschusses zur Kranken- und Pflegeversicherung
Erklärung und Unterschrift
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind. Ich verpflichte mich, meinem Arbeitgeber alle Änderungen, insbesondere in Bezug auf weitere Beschäftigungen (Art, Dauer und Entgelt) unverzüglich mitzuteilen.
Unterschrift des Arbeitnehmers
Unterschrift des Arbeitgebers
Hinweis: Das ausgefüllte Formular kann gespeichert werden. Achten Sie dabei auf den Datenschutz.
2017.06.001
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